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Bezirksamt Pankow von Berlin 24. November 2020 

An die 
Bezirksverordnetenversammlung 

Drucksache-Nr.:  
VIII-1244 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG 

1. Zwischenbericht 

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Bauvorhaben 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

In Erledigung des in der 35. Sitzung am 30.09.2020 angenommenen Ersuchens der Bezirks-
verordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VIII- 1244 – 

Das Bezirksamt Pankow von Berlin wird ersucht, den Bericht des zeitweiligen Ausschusses 
zur Erarbeitung von Handlungsempfehlungen (VI-1102, VI-1181, VI-1319, VI-1350) zur 
Kenntnis zu nehmen und die darin enthaltenen Handlungsempfehlungen zu einer Grundlage 
seiner Arbeit zu machen. 

Insbesondere fordert die BVV das Bezirksamt dazu auf: 

• Verhaltens- und Verfahrensregeln zu erarbeiten bzw. zu überprüfen, in denen u.a. 
verbindlich geregelt wird, wer federführend Gespräche mit Vorhabenträgern mit 
welcher Zielsetzung führt. Dazu sind Richtlinien für die Kommunikation mit Baupro-
jektträgern zu erstellen. Diese Richtlinien sollten neben rechtlich abgesicherten 
Sprachregelungen, chronologische wie hierarchische Vorgaben enthalten. Insbeson-
dere sollte klar geregelt werden, wer auf welcher Ebene welche Art von Zusagen ge-
genüber Vorhabenträgern treffen bzw. kommunizieren darf. 

• die entscheidenden Ergebnisse jeglicher Kommunikation zwischen Mitarbeiter*innen 
des Amtes oder eines Mitgliedes des Bezirksamtes und Vorhabenträger*innen zur 
Vermeidung von Missverständnissen und einer späteren Nachvollziehbarkeit zu do-
kumentieren. 



• für eingehende Bauanträge eine verbindliche Bearbeitungsfolge festzulegen, die si-
cherstellt, dass ein kontinuierlicher und unmittelbarer Austausch zwischen Bearbei-
tungs- und Leitungsebene stattfinden kann. 

• sicher zu stellen, dass sämtliche Vorhaben mit stadtentwicklungspolitischer Bedeu-
tung (siehe hierzu die Drucksache „Frühwarnsystem für stadtentwicklungspolitisch 
bedeutsame Vorhaben“, Drs. VIII-1256) der BVV und ihrer Gremien frühestmöglich 
zur Kenntnis gelangen. 

• in Widerspruchs- und Streitfällen mit Vorhabenträgern ist, bei laut „Bauliste“ wichti-
gen Vorhaben, externer Sachverstand in Fragen des Bau- und Planungsrechts einzu-
holen. Hierfür ist in zukünftigen Haushalten ausreichend Vorsorge zu leisten. – 

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 

Vorbemerkung: 

Die Zuständigkeiten und Aufgaben aller Mitarbeiter*innen des Bezirksamts Pankow, somit 
auch des Stadtentwicklungsamtes, ergeben sich insbesondere ausfolgenden Vorschriften 
und Regelungen: 

1. Gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung, Allgemeiner Teil (GGO I) 
2. Organisationsplan (Organigramm) gemäß § 6 (1) GGO I 
3. Geschäftsverteilungsplan gemäß § 7 GGO I 
4. Beschreibung der Aufgabenkreise (BAKs) und Anforderungsprofile 
5. BauGB, AZG, BezVG, ASOG, ZustKatOrd, BauO Bln, BauVerfV 
Die GGO I beinhaltet umfassende Regelungen allgemeiner Art, zur „Organisation der Behör-
den“, zu „Bürger und Verwaltung“, zum „Verkehr mit anderen Stellen“, zum „Geschäfts-
gang“ und zur „Verwaltung des Schriftguts“. 

Entsprechend § 6 (1) GGO I existieren für alle Ämter und Service- und Organisationseinhei-
ten des Bezirks Pankow Organigramme, in denen der Aufbau der Organisation und die Auf-
gabengebiete dargestellt sind. 

Entsprechend § 7 GGO I gibt es für alle Ämter und Service- und Organisationseinheiten des 
Bezirks Pankow Geschäftsverteilungspläne, in denen jede Stelle zwingend nach § 7 (3) mit 
folgenden Inhalten beschrieben sein muss: 

1. die Beschreibung des Arbeitsgebiets in Stichworten, 

2. das Stellenzeichen, 

3. die Bewertung des Arbeitsgebietes/des Dienstpostens und die Art und Wertigkeit der ihm 
zugeordneten Stelle, 

4. den Namen der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, 

5. die Funktion der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers (z. B. Referatsleitung), 

6. die Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe der Stelleninhaberin oder des Stelleninha-
bers, 

7. die Vertretungsregelung. 



Maßgeblich für die in der Drucksache thematisierten Punkte sind insbesondere die §§ 9 und 
10 der GGO I: 

§ 9 Führungsverantwortung 

(1) Führungskräfte sorgen initiativ dafür, dass die zu erbringenden Leistungen rechtzeitig, 
wirksam und wirtschaftlich erfüllt werden. Sie sollen auf Detaileingriffe in die Aufgabenerfül-
lung weitestgehend verzichten und ziel- und ergebnisorientiert führen. 

(2) Führungskräften kann die Bearbeitung wichtiger und schwieriger Angelegenheiten ihres 
Bereichs übertragen werden. 

§ 10 Handlungsverantwortung  

Die bearbeitende Dienstkraft entscheidet und erledigt grundsätzlich alle Geschäftsvorfälle 
ihres Arbeitsgebiets selbstständig oder bereitet diese bis zur Entscheidungsreife vor. Sie 
trägt die Verantwortung für ihr Tun und Unterlassen (Handlungsverantwortung). 

Für die meisten Stellen im Bezirk Pankow wurden in den letzten Jahren sog. BAKs (Beschrei-
bung des Aufgabenkreises) und Anforderungsprofile erstellt. In diesen werden detailliert 
Weisungs-, Unterschrifts- und Feststellungsbefugnisse, Vorgesetzten- und Vertretungsrege-
lungen, notwendige Qualifikationen, Fachkenntnisse, dienstliche Beziehungen und Hand-
lungsspielräume beschrieben. 

Verhaltens- und Verfahrensregelungen 

In den Geschäftsverteilungsplänen und BAKs ist bereits geregelt, wer Gespräche mit Vorha-
benträgern führt. Die meisten der 175 Mitarbeiter*innen z.B. im Stadtentwicklungsamt füh-
ren Gespräche mit Vorhabenträgern, somit die Mitarbeiter*innen aus den Fachbereichen 
„Stadtplanung“, „Stadterneuerung“, „Untere Denkmalschutzbehörde“, „Bau- und Woh-
nungsaufsicht“, „Vermessung“ und aus den Gruppen „Bau- und Planungsjuristen“ und „Ko-
ordinierung Infrastruktur – Standortentwicklung“ als auch die Amtsleitung. 

Die „Zielsetzung“ der Gespräche ergibt sich aus gesetzlichen Grundlagen, Verordnungen, 
Richtlinien, übergeordneten Plänen, BVV-Beschlüssen und aus Vorgaben von Vorgesetzten. 

In den Beratungsgesprächen wird als Sprachregelung darauf hingewiesen, dass es sich um 
eine Beratung handelt und daraus kein Genehmigungsanspruch resultiert. 

Das Stadtentwicklungsamt z.B. besteht aus 5 Fachbereichen und 29 Gruppen bzw. Teams. In 
allen Organisationseinheiten gibt es JourFixes, regelmäßige Besprechungen und sonstige 
Austauschformate, in denen u.a. Zweifelsfragen, rechtliche Aspekte und notwendige organi-
satorische Anpassungen besprochen werden. Angesichts der grundsätzlichen Handlungsver-
antwortung von Dienstkräften (§ 10 GGO I) gelangen nicht zwingend die größten und bedeu-
tendsten Bauvorhaben/Bauprojekte auf die jeweiligen Tagesordnungen, sondern die Vorha-
ben, bei denen mit Kolleg*innen und Vorgesetzten offene Punkte zu klären sind. 

Dokumentation 

Die „Dokumentation“ z.B. der planungsrechtlichen und denkmalrechtlichen Beurteilungen 
erfolgt in einer schriftlichen „Beurteilung“, welche in das eBG (Elektronisches Bau- und Ge-
nehmigungsverfahren) eingestellt wird. Im Vorfeld finden zu einem einzelnen Bauvorhaben 
viele Gespräche im Dienstgebäude, Telefonate, Mailwechsel und Rücksprachen in mehreren 



Ämtern, Fachbereichen und Gruppen und oftmals mit mehreren Vorgesetzten statt, die zu 
den letztendlich im eBG eingestellten planungsrechtlichen und denkmalrechtlichen Beurtei-
lungen führen, in der alle Aspekte strukturiert zusammengefasst werden. Diese Beurteilun-
gen haben entsprechende rechtliche Auswirkungen. Eine Protokollierung sämtlicher einzel-
ner Kommunikationspunkte ist nicht leistbar. 

Oftmals erstellen die Vorhabenträger über einzelne Gespräche oder Telefonate eigene Pro-
tokolle. Diese werden seitens des Stadtentwicklungsamtes als „nicht verbindlich und nicht 
abgestimmt“ zurückgewiesen, jedoch oftmals der Akte der Vollständigkeit halber zugefügt. 

Bearbeitungsfolge 

Im Stadtentwicklungsamt ergibt sich die Bearbeitungsfolge aus dem Datum des Eingangs. 
Dies ermöglicht eine „gerechte“ Bearbeitungsfolge gegenüber den Bauherren. Lediglich im 
Ausnahmefall aus z.B. Allgemeinwohlgründen (Bsp.: Schule muss pünktlich fertig gestellt 
werden wg. Schulpflicht) oder aus rechtlichen Gründen (Bsp.: Rechtsamt verweist auf Fristen 
im Gerichtsverfahren und auf mögliche finanzielle Schäden für das Land Berlin) wird zusam-
men mit den Vorgesetzten die Bearbeitungsreihenfolge angepasst. 

Vorhaben mit stadtentwicklungspolitischer Bedeutung 

Bei Vorhaben ist zu unterscheiden in 1.) Vorhaben, die nach § 34 oder § 35 BauGB planungs-
rechtlich zu beurteilen sind und 2.) Vorhaben, bei denen das Baurecht nur über einen Be-
bauungsplan geschaffen werden kann. 

Alle Bauvorhaben, für die ein Bebauungsplan notwendig ist (2.) gelangen immer dem BA und 
der BVV zur Kenntnis. Hierzu gib es klare Regelungen und BVV-Beschlüsse. 

Für Vorhaben nach § 34 oder 35 BauGB (1.) mit „stadtentwicklungspolitischer Bedeutung“ 
werden derzeit Anhaltspunkte und Kriterien im Bezirksamt entwickelt, um die Bauvorhaben 
auch entsprechend als „bedeutend“ definieren zu können. 

Über die sog. „Bauliste“ werden seit vielen Jahren schon die „größeren“ Bauvorhaben (nach 
klar festgelegten Kriterien) der BVV zur Kenntnis gegeben. 

Widerspruch- und Streitfälle 

In „Widerspruchsverfahren“ nach § 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung ist bei Bauvorha-
ben die Gruppe „Rechtliche Verfahren“ im Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht des 
Stadtentwicklungsamtes zuständig. In dieser Gruppe befassen sich spezialisierte und qualifi-
zierte Mitarbeiter*innen gemäß ihrer Stellenbeschreibung und mit entsprechender rechtli-
cher Kompetenz mit den eingegangenen Widersprüchen. Bei Bedarf wird die der Amtslei-
tung zugeordnete Gruppe „Bau- und Planungsjuristen“ hinzugezogen, um schwierige rechtli-
che Aspekte zu erörtern. Des Weiteren wird in einzelnen Fällen das Rechtsamt mit einge-
schaltet. 

Der von der BVV gewählte Begriff „Streitfälle“ ist nicht eindeutig. In der Beratungs- und Ge-
nehmigungspraxis des Stadtentwicklungsamtes gibt es bei fast jedem Bauvorhaben ver-
schiedene und vielfältige Auffassungen der Bauherren, Architekten, Juristen, die nicht in 
allen Punkten deckungsgleich sind mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben, 
die die Behörde zu beachten hat. 



Die stete Einholung externen rechtlichen Sachverstands bei wichtigen Vorhaben wider-
spricht der Funktion der Generalprozessvollmachten, die den Juristen des Rechtsamts durch 
BA-Beschlüsse erteilt wurden, der Tatsache, dass vor den Verwaltungsgerichten kein An-
waltszwang herrscht, dem Amtsermittlungsgrundsatz der Verwaltungsgerichte und auch den 
Haushaltsgrundsätzen. Die „Einholung von externem Sachverstand“ wird somit nur in Aus-
nahmefällen in Erwägung gezogen. 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

keine 

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

keine 

Kinder- und Familienverträglichkeit 

entfällt 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 
 

Vollrad Kuhn 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und 
Bürgerdienste 
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